
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Heißablage als Ausgangspunkt - 
ein komplexer Prozess 

Ein wesentliches Ziel des HOPL Projekts ist die 
gesamtheitliche Optimierung komplexer Produk-
tions- und Logistikprozesse durch die Integration 
von Optimierungsansätze einzelner Teile. 
Exemplarisch hierfür ist der Stahlproduktions-
prozess bei der voestalpine Stahl GmbH in Linz. 
Der gesamte Prozess besteht aus mehreren 
unterschiedlichen Produkten wie Rohmaterial 
und Schrott, Stahlbramme und Stahlband. Das 
Handling der Produkte ist aufgrund der hohen 
Qualitätsansprüche der voestalpine Stahl GmbH 
sehr komplex. Für einen effizienten Ablauf ist ein 
Zusammenspiel mehrerer Stationen wie Produk-
tion, Stapelung, Transport, Bearbeitung, etc. 
notwendig. 

Für die zuständige Person erweist sich diese 
Aufgabe als schwierig, da nach unterschiedli-
chen Kriterien gehandelt werden muss. Zum 
einen sollen sortierte Lose übergeben werden 
und die Kapazität der Fahrzeuge möglichst gut 
genutzt werden, zum anderen soll die Heißabla-
ge nicht voll ausgelastet sein, um einen Stape-

lung und Sortierung zu ermöglichen, weshalb 
womöglich auch unvollständige Lose dem 
Transport übergeben werden.  

Aufgrund der Komplexität dieser Aufgabe, sowie 
der Bedeutung der Heißablage für den gesam-
ten Prozess richtete das HOPL Projekt im ersten 
Jahr seinen Fokus auf die Optimierung der 
Heißablage. 

 
Abb. 1: Sortierte Stapelung in der Heißablage in 
der voestalpine Stahl GmbH Linz 

 

 

 

Ein Netzwerk zur Lösung komplexer Produktionsprozesse   

Der Stahlproduktionsprozess ist in seiner Gesamtheit sehr komplex. Er besteht aus vielen 
zusammenhängenden Stufen. In der Optimierung einzelner Aktivitäten wird jedoch oft der 
Gesamtprozess nicht berücksichtigt. Ziel ist, die einzelnen Prozesse so zu optimieren, dass 
der Gesamtprozess verbessert wird. HOPL startete daher im ersten Jahr mit einem Fokus auf 
die erste Stufe des Prozesses. Dieser integrierte Optimierungsansatz entlastet Logistikperso-
nal in der komplexen Entscheidungsfindung. Dadurch gewonnene Kapazitäten können we-
sentlich zur Qualitätssteigerung der Produkte beitragen. 
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Lösung durch HOPL: 
ein Netzwerk aus Teilprozessen  

Im Zuge des Projekts wird eine Optimierung des 
gesamten Produktionsprozess durch die optima-
le Lösung von zusammenhängenden Teilprob-
lemen angestrebt. Es soll ein Optimierungs-
netzwerk aus einzelnen, aber verknüpften 
Teilproblemen modelliert und gelöst werden.  

Bisher konnten die beteiligten Forschungsgrup-
pen bereits wichtige Fortschritte im Bereich der 
Heißablage verzeichnen. Hier konnte bereits ein 
Netzwerk aus einzelnen aber zusammenhän-
genden Optimierungsproblemen modelliert 
werden. 

Die Modellierung erfolgte durch ein übergeord-
netes Problem, sog. Masterproblem, welches 
die einzelnen Teilprobleme miteinander ver-
knüpft und die Lösung und Austausch der ge-
meinsamen Parameter ermöglicht. Die Teilprob-
leme werden jeweils mit Verfahren gelöst, 
welche für die spezifischen Probleme gut geeig-
net sind. Hierbei ergibt sich die Herausforde-
rung, jene Lösungen zu identifizieren, die wo-
möglich sub-optimal für einzelne Bereiche sind, 
aber zur bestmöglichen Lösung des Gesamt-
problems beitragen. 

 
Abb. 2: Schematische Darstellung eines Optimie-
rungsnetzwerks 

 

Erste Ergebnisse konnten bereits bei einer 
internationalen Konferenz vor fachkundigem 
Publikum vorgestellt werden. Bei der eurocast 
2015 wurden Erkenntnisse zur Verlinkung von 
Algorithmen, sowie konkrete Testergebnisse 
bzgl. der Lösung verknüpfter Teilprobleme 
vorgestellt werden. Da der verfolgte Ansatz 
bisher noch wenig erforscht wurde, ist der 
Austausch mit internationalen Forschungsgrup-
pen von großer Bedeutung. 

 

Wirkungen und Effekte  

Die voestalpine Stahl GmbH befindet sich 
momentan bei der Integration der modellierten 
Teilprobleme in ihr bestehendes System. Es 
wird die Effizienz der Abläufe in der Heißablage 
noch weiter steigern zu können um eine Entlas-
tung des Transports zu bewirken.   

In der Wissenschaft hat die Modellierung eines 
Optimierungsnetzwerks sowie die Entwicklung 
von generischen Algorithmen dafür großes 
Innovationspotential. Die bisherige Forschung 
hat ihren Fokus auf die Zerlegung von komple-
xen Optimierungsproblemen gelegt. Das HOPL 
Projekt beschäftigt sich jedoch mit der Verknüp-
fung zusammenhängender, aber unterschiedli-
cher Teilprobleme durch den Austausch von 
Parametern und Lösungen.  

Für die Praxis sind die gewonnen Erkenntnisse 
von großer Bedeutung, da viele Produktionspro-
zesse aus Teilprozessen unterschiedlicher Art 
bestehen. Daher birgt dieser Ansatz auch für die 
operative Tätigkeit ein großes Verbesserungs-
potential, um eine optimale Gestaltung des 
gesamten Produktionsprozess zu erreichen.
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